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Schüler  Highlights 

Nationalität: Taiwanesisch   Liebt Basketball 
 War bereits im Urlaub in 
Deutschland 

 Hat Deutschunterricht in 
Taiwan 
 

Programmstart: ab August 2011  

Dauer: 
Alter bei Beginn: 

ein Schuljahr plus Sommerprogramm in Berlin 
16 Jahre 

 

 
 

 

 

Hobbies 

Daniel spielt sehr gern Basketball und würde dies auch gern in Deutschland tun, wenn möglich, sogar beim 
örtlichen Verein trainieren. Wie jeder Jugendliche beschäftigt er sich mit dem Computer, spielt ab und zu Tennis, 
mag radfahren und würde auch gern mal für die Gastfamilie kochen.  
 

Ausbildung / Sprachen 

Daniel ist ein guter Schüler und besuchte eine Oberschule in Taiwan. Seine Lehrer beschreiben ihn als eher 
ruhig, wissbegierig, anpassungsfähig, freundlich und positiv in seinem Gesamtverhalten. Danile nimmt momentan 
in Taiwan privaten Deutschunterricht, jedoch kommen viele Schüler ohne oder mit geringen 
Deutschvorkenntnissen an, sprechen aber nach ca. 3-4 Monaten relativ flüssig und kommen dann auch in der 
Schule gut mit. Da braucht es am Anfang viel Geduld seitens der Gastfamilie und Lehrer. ☺ 

 

Familie 

Daniel ist mit einem älteren Bruder (17 Jahre) bei seinen Eltern in Taoyuan aufgewachsen. Beide Eltern arbeiten 
als Manager. Seine Eltern beschreiben ihn als höflich, schüchtern, manchmal ein bisschen faul (☺), aber sehr 
liebenswert. Er hat sich selbst für den Austausch entschieden und möchte dadurch selbständiger und weltoffener 
werden. 
 

 

 

Warum möchte Daniel nach Deutschland kommen? 

„Because I am interested in the German culture. I think the food and culture will be the most challenging parts of 
being an exchange student, but I like to taste and try all kinds of food and experience the culture. I have 
confidence that the adaption to a foreign culture is not a big problem for me. Because I like to learn and get to 
know the difference.” 
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